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JuDenttim unD tDettbcrocrb

Hon Bt. jut. Otto "R i I h # fiect)tsantoalt unb notat, Berlin

A. £inleitung:

Die Be&eutung bes Hlettbetoetbs im nationalfo5ialtftifdien Sinne.

„IDit haben Die Befoampfung ties tDettbetoetbs unterfagt! IDit bejatien

bie tDittfchaftstoetbung, toeil ilite Pionietatbeit ben toittfchaftlirfien unb

hultutellen fottfdititt bem Bolhe 3uganglidi madit. IDir toiffen, ba(5 bet

fiampf bet leiftungen im IDettbetoetb bie £eiftungen fteigett. Beshalb

foil bie IDetbung nut fut mithlidie £eiftungen eingefetjt toetben. l\\t

3toech ift es, bas Betttauen bes Umtootbenen 3U ettingen unb 3U etlialten.

tDit finb abet nictit bet pnfidit, ba£ bie Hehlame bet Sdiluffel 3um

IDotilftanb bet Bolhet ift. Ulan Nann nidit mit bet BJetbung allein jebes

£t3eugnis gtop madien ohne Beaditung feinet 6iite/'

TTlit biefen TBotten henn3eichnete Staatsfehtetat funh am 24. 11. 1936

bei bet Etoffnung bes fiontinentalen Behlamehongteffes in Betlin izn

IDettbetoetb. £t etliob ihn fo 3um £eiftungsftteit, bet im Jnteteffe bet

Gefamttieit liegt, unb ftellte itin betou^t in Segenfatj 3ut getoinnfuditigen

ftehlame, bie lebiglich bet Jriifucht bes Euyelnen bient.

Biefe puffaffung bes TDettbetoetbs als eines 3Ut £eiftungsfteigetung

fuhtenben IDetthampfes hzt £in3elleiftungen entfptidit alten beutfrfitedit-

lirfien Gebanhen, bie abet im £aufe bet 3*it tion taffeftembem 6eift faft

oollig oetbtangt tootben finb. Bie tibetftembung beutfcliet ftedjtsubet-

3eugung gefdiati beinatie unbemetht, abet mit einet folctjen 3ielfidieten

folgetiditigheit unb in einem foldien 3ufammenfpiel allet baton Jntet-

effietten, toie es immet toiebet unb nut bei einem Bolh beobaditet toitb:

bem jiibifdien.
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B. Gefdiitf)tlidie Enttoichlung.

L Hie beutfriiteditlidie KlettbetDetbsauff affung.

Dot bet Einfutitung bet Getoetbefteitieit unb fclbft bis tief ins 19. ]aht-

hunbett hinein beftanb bet IDettbetoetb 3toifdien ben fiaufleuten nirt)t im

fiampf urn ben horfiften IBatenumfati urn jeben Pteis, fonbern er toat

ein teinet Eeiftung stoettbetuetb. ]ebe battibet hinausgelienbe

fiehlame in form ber IDatenanpteifung otine Befditanhung bes llletbe-

mittels gait als fittenroibrig unb unetlaubt. Ilie gute IDare follte firii

felbft loben, unb roenn bet fiaufet 3uftieben toat, follte et bies anberen

fiaufluftigen toeitetfagen. £ine unmittelbate Eintoithungstianblung bes

Dethaufets felbft fanb haum ftatt. TJiefe fluffaffung anbette fict) etft im

Eaufe bes 3Ghthunbetts im 3uge bet Einfutitung bet Getoetbefteitieit.

Det hiftotifdie Gleidilauf uon Getoetbefteitieit unb „mobetnet" tDett-

betoetbsauffaffung Nonnte 3U bet flnnahme uetleiten, ita$ bie letite eine

nottoenbige folgeetfdieinung bet Einfutitung bet Getoetbefteiheit fei. Das
toutbe abet uotausfetjen, ba$ in ftutieten 3z\tzn ein IDettbetoetb in bet

libetaliftifdien fotm bes „ftunbenfangs" nollig unbehannt getoefen toate,

ba(3 alfo ausnahmslos nactj bem ettoatjnten Gtunbfati gelianbelt toutbe,

bie befte tDetbung fut ben Dethaufsgegenftanb ift feine Gute felbft. Tat-

facfilidi gait bies ptinjip nut fut hzn beutfdien fiaufmann. £t empfanb
es alletbings als untoiitbig, einem fiaufluftigen nadi3ulaufen unb it|m

feine IDaten an3upteifen.

IL Det jubifriie Tiehlamegebanhe unb fein £influ£ auf bas
allgemeine UJittfdiaftsleben.

Eine Gtuppe hetitte fidi abet an biefe Tlegeln nidit: bie 3uben. Sie

liefen bem flbnetimet frtjon auf bet Strafe entgegen unb ptiefen itite

Hlaten an; fie ftellten ihten Itobel offentlicti in ben Sttafkn aus, ja fie

folgten bem fiaufluftigen fogat bis not bie Tuten bet beutfdien Getoetbe-

tteibenben. In bzn fltdiinen altet fjanbelsftabte finben toit filagen ubet

bie mangelnbe haufmannifdie Dif3iplin bet Juben bei bet Beobaditung

litt 3toangs- unb Banntectjte, ubet Pteisuntetbietung unb Oefetung

minbettoettige Ulate 3U niebtigftem pteis 1
). „IDenn toit abet biefes

Siinbentegiftet iibetblichen, fo netimen toit toatit, ba(3 es nidits enttialt,

toas bet mobetne Gefdiaftsmann nidit fut bas fetbfttietftanblidi fiiriitige

etatf]tet, toas nidit bas taglidie Dtot jebet mobetnen Gefdiaftsfutitung

bilbete" 2
).

Dgl. Sombart, Die Juben unb bas IDittfdiaftsleben, £cip3ig / 1911, 5. 137 ff.

Sombart, a. a. 0. S. 179.



tJiefe feftftellung Sombatts notigt 3U bet folgetung, ba£ Die libe-

taliftifche form bes tDettbetoetbs eine Etfinbung bes jiibifchen fjanblets

aus bem Ghetto ift.

Solange et im Ghetto blieb, mochte bies notf| angehen. 3m £aufe ber

Jahrhunbette ging abet bie fienntnis bet Gtiinbe bet getmanifchen pb-

neigung gegen bie Juben uetloten. Bet Getmane, bet Deutfdie bes ftuhen

TTlittelaltets, fah in ben ]uben in etftet Onie Haffeftembe, bie toegen

ihtet Bolhsftembheit techtlos fein mu^ten, unb etft in 3toeitet Onie audi

fiultftembe. 3m Gegenfatj ba3u etblichte bie fiitdie uon pnfang an

unb in Ubeteinftimmung mit tomifchet puffaffung in bet 3ugehotigfceit

3U einet anbeten Beligionsgemeinfdiaft bas eigentlich £ntfcheibenbe. Die

Einftellung bet hatholifchen fiitche gegenubet bem 3ubentum toutbe lebig-

lid] butch bas Beftteben beftimmt, eine teligiofe £influ£nahme 3U net-

hinbetn. Batauf ailein finb bie fchatfen Botfchtiften 3Utuch3ufuhten, bie

uollige Ttennung bet ditiftlichen unb jiibifchen Beuolhetung befahlen. pll-

mahlich gelang es bann abet hzn Juben, fid] einjeln butdj honigliche

Schuhbtiefe, in beftimmten Stabten insgefamt butch Ptiailegien (Hlotmfet

Schutjptinileg oon 115?) unb fchlie^lich gan3 allgemein im gan3en Beich

butch bas atlgemeine beutfche Jubenfchuhgefeh fiaifet ftiebtichs IL son

1236 fidl aus bem utfptung lichen 3uftanbe bet Bechtlofigheit 3U lofen.

Bie £man3ipation bet juben fetfte fich im TQittelaltet langfam fott unb

immet toeitet ttat bet utfptiinglich entfdieibenbe Gebanhe bet DolKs-

ftembheit 3utuch, bet hitchliche Gebanfce, ba£ bet lintetfdiieb 3um Beut-

fdien lebiglid] im teligiofen Bekenntnis liege, hettiot, Beeinflu^t butch

bie Gleichheitsgebanhen bet ftan3ofifchen Betiolution (£man3ipations-

ebiht son 1791), etgingen bann im 19. Jahthunbett audi in Beutfdjlanb

bie £man3ipationsgefehe (pteu^en 1812 unb 1847}. Bie Enttoichlung

toutbe abgefchloffen butch bas Gefeh bes Tlotbbeutfdien Bunbes non 1869.

Biefes Gefetj ift beshalb fo be3eichnenb, toeil es ethennen la(3t, ba£ man
ben Baffegebanhen nun uollig tietgeffen hntte unb glaubte, ba£ Benach-

teiligungen bet 3uben nut auf bie teligiofen Untetfdiiebe 3utuch3ufuhten

feien.

Bie £man3ipationsgefetje unb bie £infuhtung bet Getoetbefteiheit

(1810) fuhtten bie 3uben aus bem Ghetto hetaus unb etmoglichten es ihnen

enbgultig, in bas gefamte toittfchaftliche, politifdie unb miffenfdiaftliche

£eben ein3ubtingen. Bie einmal getoonnene Stellung bauten fte aus unb

befeftigten fie mit fjilfe bet ihnen attgema^en IDetbungsmethoben untet

pusnutjung bet „Behlame", als beten geiftiget Uthebet fte an3ufehen

finb
3
).

8
) Sombatt, a. a. 0. 5. 164 f.



So gelangten bie h*ute beNannten tDettberoerbsformen in bas allge-

meine IDirtfdiaftsleben. Sie finb bie unmittelbate folge ber Juben-

eman3ipation unb nid|t, roie man es hii^uftellen oerfudit \\a\, bie unaus-

bleiblictie flusroirhung ber Getoerbefreilieit

Es ift nictit fo, ba£ bie hapitaliftifdi-liberaliftifdie tDirtfdiaftsgeftaltung

einen lUettberoerb in ber form bes „fiunbenfangs" erforbert hStte, benn

es gibt audi heute nodi eine ertieblidje floaty angefetiener Gefdiafte, bie

eine pnpreifung ihrer fflaren in irgenbeiner form abletinen. Be3eidi-

nenberroeife finb es gerabe bie nidit oon Juben burdifet^ten Klirtfdiafts-

3roeige, bie auf IDerbung oer3iditen. So roirb im Pjanbroerh unb im

fileingeroerbe fo gut roie heine Behlame getrieben. Pjier \\a\ fidi bie alte

beutfdie fluffaffung nodi rein ertialten unb hommt in bem fdion an-

gebeuteten Sprudi 3um flusbruch, ben man hfiufig in ben fiaumen bes

fjanbtoerhers unb bes Rleingeroerbetreibenben angefdilagen finbet:

Bift bu 3ufrieben /

fage es anbern;

bift bu es nidit,

fage es mir.

IDenn man hietgegen einroenben mag, es hanbele fidi nictit urn hapita-

liftifdie Betriebe, fo bleibt bodi bie feftftellung, ba|3 fidi gerabe im filein-

geroerbe bie Einfiitirung ber Setoerbefreitieit befonbers ftarh, ja oer-

hangnisooll ausgemirht [\al Unb abgefehen baoon, 3eigt 3. B. ber Ber-

gleidi 3roifdien 3igutetten- unb 3igatreninbuftrie audi fiir bie hapita-

liftifdie Ulirtfdiaft ben Unterfdiieb 3roifdien jubifdjer unb beutfdier flrt

bes HJettberoerbs. £s gibt heute in Neiner Stabt bes Beidies eine flnfd|lag-

faule, roeldie nidit minbeftens ein piahat einer 3igotettenfabrifc aufroeift.

3n jeber 3eitung erfdieinen mehrere, teilroeife gan3feitige Jnferate, in

IDodien- unb TTlonatsfdiriften 3um Teil hoftfpielige Buntbruche. Bie

TOerberoirhung ber 3igarette felbft fudit man roeniger burd| Steigerung

ber Qualitat als burdi befonbers begetirte 3ugaben 311 beeinfluffen, roobei

es audi toieber gerabe jlibifdie Ron3erne meiftertjaft oerftehen, nationale

unb folbatifdie Gefiitile bes beutfdien TSaudiers aus3umiin3en. Bemgegen-

uber finbet man haum ober jebenfalls felten eine uber izn Hatimen bes

Sdiaufenfters hinausgehenbe flnpreifung einer beftimmten 3igutre. Selbft

im fiampf urn bie Bortierrfdiaft oon 3igotre unb 3igotette ift bie 3igatren-

inbuftrie niemals ihrer paffioen Fjaltung untreu geroorben. (BergL audi

Sombart a. a. 0., ber auf SJ31 f. bielDerbemethoben ber jubifdienfl£6.3a)

mit benen ber beutfdien firma Siemens & fjalshe oergleict|t. Biefe haben

sa) Bie Sditift 5ombarts ftammt aus bem Jatite 1911!



fich jahrelang fur „3u oornehm" gehalten, bem fiunben nadtfulaufen. Erft

ber Birehtor Berliner nahm audi hiet bie neuen Pruyipien an.)

Biefe Beifpiele miiffen als Bachroeis bafur genugen, ba|3 ber „fiunben-

fang" nicht eine nottoenbige folgeerfctjeinung ber Kapitaliftifchen Hltrtfdiaft

ift, fonbern eine erft nom eman3ipierten Ghetto-juben in bie beutfche

Bolhsroirtfchaft getragene tOerbemethobe.

Her hemmungslofe TDettbetoerb bes Juben 3roang ben beutfdien fiauf-

mann in eine pbroehrftellung. IDenn er feinen fiunbenhreis nicht oer-

lieren roollte, mu|3te er fidi enttoeber ber gleichen TTlittel bebienen ober

toenigftens oerfuchen, feine roirtfchaftliche £ebensftellung mit bzn itjm

gemafjeren TTlitteln 3U oerteibigen, inbem er auf bie ubelften flusroiichfe

ber gegnerifdien Behlame hinroies. folgte er aber biefem 3mang unb

nahm ben itim non bem Segner aufge3toungenen fiampf mit benfelben

Tllitteln auf, fo toarf man ihm unfittlidie flusnut^ung fremben Gebanhen-

gutes uor. Prangerte er bagegen unter filarftellung ber front bie ihm

unlauter erfcheinenben Ulerbemittel an, fo be3ichtigte man ihn bes Ein-

griffs in bie Sphare bes abfoluten Perfonlidiheitsrechtes feiner fion-

hurrenten, obroohl er nichts anberes tat, als TTla^nahmen 3ur Erhaltung

bes 311 feinem Getoerbebetrieb gehorigen fiunbenhreifes 311 treffen.

C. Hie gefehlidie Hegelung bes IDettbetoerbsredits,

Erft in biefem 3^tpunht, etroa in ben acht3iger Jahten bes oorigen

Jahrhunberts tauchte ber Begriff bes unlauteren TDettberoerbs

auf. Gerabe bas 3eigt fchon, ba|3 ber jiibifche TDettbetoerb toahrenb bes

nergangenen Jahrhunberts roiberfpruchslos non ber fogenannten offent-

lichen TTleinung hmgenommen roorben roar. Bringenb rourbe bas problem

erft nach 1890. Unb roieber befchaftigte fich ber Jube als Erfter mit ber

rechtlichen Seite ber Ulettberoerbsfragen.

I. Ber jubifche £influ|3 bei ber Gefehgebung.

3m Jahre 1890 roar eine fionferen3 3um Schutj bes geroerblichen Eigen-

tums 3ufammengetreten, bie 3ur Grunbung eines Bereins fiihrte, beffen

eine roefentliche pufgabe in ber Behampfung bes unlauteren IDettbetoerbs

beftanb. Ben erften Bortrag [\\zlt Br. Ebroin Rat?, ber in ber neu-

gegrunbeten „3ntfchrift fur geroerblichen Bechtsfchutf eine fiille non fluf-

fatjen iiber bas mettberoerbsrecht neroffentlichte. Seligfohn unb Bidjarb

ple^anber fiat? roaren roeitere Tllitarbeiter. Erft 1893 finben fid] audi

einige beutfchhlingenbe Tlamen im Berfafferoer3eichnis ber Jeitfchrift. 3m
3ahre 1894 befchaftigte fich &« Beutfche 3uriftentag mit ber frage ber

3roechma^igheit einer gefetjlichen Begelung bes BJettberoerbs. Bas



fieferat t\iz\t Br. flle*anber-fiati4
). Die frankfurter fjanbelshammer gab

im gleidien 3&tl* e*ne ISngere Benhfdirift uber basfelbe Gebiet heraus.

Ber Gefetjentrourf, ben bie fieidisregierung 3ur gleidien 3*it bem fieidis-

tag norlegte, unb ber nur einige befonbers unangenehm hnruorgetretene

formen bes TOettberoerbs nerbot, rourbe non einer fiommiffion beraten,

bie 3U einem Diertel aus 3uben beftanb5
), was bei ber flhtioitat biefer

fiaffe 3U einer tatfadilidi roeit ftarfteren £influ|3nat|me gefuhrt haben mu|3.

Sdiutjobjehte be© Gefetjes roaren: bas Betriebsgeheimnis, bie £[\tz unb

bas pnfehen ber firma unb ihres Jnhabers, ferner regelte es bie IDerbung

burdi fiehlame. Die Strafen, bie bas Gefetf anbrolite, roaren jebodi fa

gering, ba|3 fie bem later haunt redjt fiitilbar rourben, befonbers roenn

man beriichfiditigt, ba|3 er moglidierroeife bereits edieblidie Geroinne ge-

mactit unb bem Gegner gro^en Sctjaben 3ugefiigt hQtte, etie es — auf

flntrag bes Geroerbetreibenben ober eines Berbanbes — 3ur Einleitung

bes Strafnerfahrens ham. So betrug bie Fjodiftftrafe fiir unlautere fie-

hlame 1500 TTlarh.

Ber bamit gefdiaffene Sdjutj be3og fid] forait nur auf einen Teil ber

bereits behannten TDettberoerbsformen. £s fetilte eine generelle Sdiuti-

hlaufel, es fetjlten nor allem Borfdiriften 3um Sdiutj nor betriigerifdien

flusoerhaufen, bie nom jiibifdien fjanbler in ber form ber Permanen3-

pusnerhaufe befonbers benor3ugt rourben unb bis t\zutz in ber form

bes Gelegenlieitsoerhaufs bem Juben als geeignetes TTlittel erfdjeinen, urn

bie preisrourbigheit feiner IDaren h^Qus3uftetlen. Ber Jube h&tte mit

feinem feinen fjanblerinftinht fetir balb bie maffenpfydiologifdie IDirhung

Tierartiger Unternetimungen erhannt, roahrenb ber beutfdie fiaufmann

elirbar badite unb fidi fur 3U gut t|ielt, roertlofe flrtihel 3U fclieinbar

billigen Preifen als £ochfpeife 3U benutjen. Bie fdjabigenbe IDirhung ber

pusnerhaufe, bie natie3U bem Betrugstatbeftanb bes Strafgefetjes ent-

fpradien, roar audi im Jalire 1896 bereits behannt, trotjbem glaubte

bie fiommiffion, auf eine gefetjlidie fiegelung ner3ict]ten 3U honnen6
).

Eigenartigerroeife honnten fidi roeber fiegierung nod] fieidistag ba3u

nerftetjen, bem Gefetj eine Generalhlaufel entfpreriienb ber bes flrt 1382

code civil ein3ufugen. Bie allgemeine Begriinbung fiir bie pbletinung

roar bie Thefe, bie beutfdien Geridite feien es gerootjnt, mit ftrengen

formeln 3u arbeiten, bie Einfdialtung einer fo umfaffenben Beftimmung
bie bie gefamte fiedjtsfdiopfung in bie fjanb bes Ridkers lege, fei bes-

halb 3u geroagt; nadj ^zn bistierigen Erfalirungen fei eine ben Beburf-

4
) DertianMung bes 23. Beutfdien ]uriftentages, 5. 127 ff.

5
) Dertjanblung bes Beutfdien fieidistags, 13b. 1 51 , Tlr. 3.

6
)
BgL HGSt. 30, 257.
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niffen lies Derhetirs entfpredienbe puslegung nidit 3U ertoarten7). Biefe

im Beidistag uon faft alien Bebnern uorgebraditen Bebenhen roaren roie

bie meiften parlamentarifdien Beben nut bet au^ere TTlantel fur innere,

nidit fur bie flffentlidiheit beftimmte Griinbe, bie je nadi ben uertretenen

Jntereffengruppen uerfdiieben roaten. Die eigentlidje Urfadie ber pb-

lehnung einer Generalhlaufel biirfte, bas ift aus alien Beben 3U ent-

nefimen, bie allgemeine Ungeroi|3lieit uber bie pusroirhungen biefer Be-

ftimmungen geroefen fein.

Denn am Enbe bes uorigen Jatirhunberts ftanben fidl bie beutfdi-

gefdiiditlidie IDettbetoerbsprasis unb bie jiibifdie Behlamefudtf nod]

fdiarf gegenuber, unb hem prin3ip honnte aon ficti betiaupten, allgemeine

pnerhennung 3U finben. Jnsbefonbere roaren roeite fireife uon ber Tlot-

roenbigheit einer IDerbung heinesroegs uber3eugt Bei ber honferoatiuen

Einftellung bes beutfdien Biditers roar es nidit unmoglidi, ba(5 fid] biefe

puffaffung bei ben Geririiten burdifetite unb bie puslegung einer General-

hlaufel beftimmte.

Ulahrenb biejenigen, bie ben moglidift fdiranhenlofen tDettbetoerb be-

giinftigten, biefe Entroichlung uoraus3ufetien glaubten, mag ber honfer-

oatioe fiaufmann eine gefefilidie unb geriditlidie legitimierung bes BJett-

beroerbs unb bamit feine entfdieibenbe forberung befurditet tiaben. So

nerfiel ber Dorfdilag allgemeiner pbletinung. Bur ple*anber-fiatj hatte

auf bem Juriftentag 8
) bie Generalhlaufel geforbert £r teilte bie Befurdi-

tungen feiner Baffegenoffen uber ben moglidjen tDeg ber beutfdien Bedit-

fprediung nidit fonbern hat offenbar fd|on bamals bie Ctiancen einer

foldien Beftimmung fur ben jubifdien fjanbel norausgefehen.

TTlan befdiranhte fid] alfo bei ber Gefetjgebung auf bie Begelung einiger

roeniger tDettberoerbslianblungen, bie jeber felbft als unlauter empfinben

mu|3te, nermieb aber einen Eingriff in alle Gebiete, bie 3U roerten man fidi

nidit fur berufen tiielt*

£s roar ooraus3ufehen, ba£ biefe mangeltjafte, hafuiftifdie Begelung

einen roirhfamen fiampf gegen bie TTlannigfaltigheit moberner lllett-

beroerbsformen nidit 3ulie£, moditen fte im £in3elfall audi nodi fo ner-

roerflidi erfdjeinen. Trotf 3atilreidier Befdiroerben unb prioater Gefetjes-

Dorfdilage gelang es aber erft im Jafire 1909, bas Gefetj neu 3U formen.

Bie Booelle uon 1909, bie einer oolligen Beugeftaltung gleidihommt,

bradite nor allem Beftimmungen gegen bas pusuerhaufsroefen, erliotite

bie angebrotiten GelSftrafen fur unlautere Behlame unb lie|3 in grofkrem

Umfang bie Dertiangung aon Gefangnisftrafen 3U.

7
) Dertjanblurig bes Deutfdien fieidjstags, T3&. 143, 5. 109 e.

8
) BertianMung bes 23. Deutfdien Juuftentages, S. 127 ff.
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Die bebeutungstiollfte flnbetung abet toat trie £infut)tung bet Genetal-

hlaufel: „lDet im gefdiaftlidien Dethetjt 3U 3toechen ties lllettbetoetbs

fianblungen aotnimmt, Die gegen bie guten Sitten uetftojkn, hann auf

Untetlaffung unb Sdiabensetfatj in flnfptudi genommen toetben."

Hiefe Beftimmung ftellte bas gefamte IBetbetedit auf eine neue Gtunb-

lage. Die toenigen Dotfditiften bes alten Gcfetjes etfdiienen jet^t nut

nod] als ausgetoatilte flntoenbungsbeifpiele bes § 1 U1DS.

Die pufnahme bet Genetalhlaufel in bas Scfctj ftie|3 abet felbft im

Jatite 1909 nodi auf fdiatfften IDibetftanb9
). Det Tkgietungsenttoutf

aet3ictitete batauf10
), unb im ffeiriistag tout eine ftathe flbneigung feft3U-

ftellen. £tft bet 3toeite fiommiffionsenttoutf11
) aetlangte bie filaufel, unb

3toat untet einftimmiget Billigung bet fiommiffionsmitgliebet. Uleffen

£influ|3 bies 3U3ufct]teiben ift, la|5t ficfri haum feftftellen, ba bie fiom-

mifponsptotoholle nidit im Dtuch etfdiienen finb. Jebenfalls uoll3og

fidi audi im fieict|Stag biefet plot^lidie TTleinungstoedifel, unb bet § 1

toutbe nadi gan3 hut3et pusfptadie angenommen 12
).

flusfdilaggebenb hietfiit butfte abet bie beteits tiol^ogene gefdiid|tlidie

Enttoichlung bes IDettbetoetbs getoefen fein. Die fotmelle Unteditslelite

bet pofitiaiftifdien fieditsauffaffung tjatte ben flustoithungen bes jiibi-

fdien IDettbetoetbs, bet feine Deteditigung 3U Untedit mit bet Einfutitung

bet Getoetbefteiheit begttinbete, Heine Sditanhe entgegenfet^en honnen,

toeil fie fidi an hzn Gtunbfafi l|ielt# ba|3 alle Fjanblungen als etlaubt 3U

gelten hfitten, bie nidit ausbtiichlidi butdi Gefetj uetboten feien. tDati-

tenb bet Geltungsbauet bes alten U1DG. hatte fidi biefes ptin3ip batiin

ausgetoitht, ba|3 iibet ben engen TSatimen bes Gefet^es hinaus heine fltt

bes tDettbetoetbs, modite fie audi nodi fo uettoetflidi etfdieinen, als

unetlaubt angefetien toutbe. Tlut in gan3 uetein3elten flusnahmefallen

hatten bie Getidite ben § 826 BGB. als fiampfmittel gegen bie fdilimmften

pustoudife h^tange3ogen. So honnte es urn bie Jatittiunbetttoenbe gleidi-

fam untet bem Sdiutj bes Gefetjes 3U einet Dettoilbetung bet Gefdiafts-

fitten hommen, bie butdi hlageabtoeifenbe unb fteifptedienbe Utteile

fanhtioniett unb bamit gefotbett toutbe. Damit toat abet bet Enbpunht

bet Enttoichlung etteidit Det IDettbetoetb in jebet fotm toat 3Ut Det-

hetitsfitte getootben.

£s mu|3 an biefet Stelle nodimals betont toetben, ba(3 es audi in biefen

Jatiten bie jubifdien fiaufleute toaten, bie ben IDettbetoetb aetftathten

9
) BertianMungen bzs Deutfdjen fietdistages, Bfc. 234, 5. 6533 D.

10
) bgl. B&.252, 5.1109.

") bgl. Bb.255, Tit. 1390.

12
) 5gl. Bb. 236, 5. 8496 ff.
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unb trie TTlethoben itpret fltt gema|3 ettoeitetten, fo ba|3 getabe ihte IDett-

betoetbspta*is als uethehtsiiblidi legitimiett tourbe. Sie btauchten bes-

halb im 3&hte 1909 heine Einfchtanhung — in ihtem Sinne eine „Be-

hinbetung" — bes tDettbetoetbs burdi bie fiedjtfptechung 3U befiitchten.

Eine fchtoammige Genetalhlaufel honnte ihter Gefchaftsptasis heinen flb-

brudi meht tun, toeil bei gefriiichtem tDettbetoetb nut eine getichtliche Be-

ftatigung bet 3ulaffigheit it]tet tDetbemittel 3U ettoatten mat. £in

getoonnenet IDettbetoetbspto3e|3 abet gait audi fchon in jenet 3eit als

beftes unb billigftes tDetbemittel.

fluf bet anbeten Seite honnte bet beutfdie fiaufmann non einet um-

faffenben fiegelung nut eine ihm gtinftige Enttoichlung ethoffen. £t fah

in bet Genetalhlaufel nodi bie letjte unb enyige TTloglichheit, ben tDett-

betoetb auf ein angemeffenes TTlap in Umfang unb TTlethobe 3Utuch3u-

fuhten unb 3U befchtanhen.

II. Bet jubifdie Einflufj in IDiffenfdiaft unb fiechtfpteriiung.

In biefem 3*itpunht roar audi in bet Tat nod] eine oetniinftige Be-

fchtanhung bes tDettbetoetbs butdi bie ftechtfptediung mit Pjilfe bet

Genetalhlaufel mbglich. Die flutoritat bet beutfdien 6etidite \\attz auf

biefem toittfchaftlichen fiampfplatj, auf bem tegellos bis 3ut Betnichtung

bes Gegnets gehampft toutbe, nod] butdi3ugteifen oetmodit, toenn nidit

jebet Detfudi oon pnbeginn butdi bas Eingteifen bet jubifchen Schtift-

ftellet untetbtiidrt tootben mate. Sie bannten bie Gefaht, bie ihten ftaffe-

genoffen bes fiaufmannsftanbes btohte, inbem fie ben Getiditen bie fltbeit

abnahmen, ben lauteten oom unlauteten IDettbetoetb 3U fcheiben, unb

mit ihtem Jnftinht 13
) beftimmten, toelchet UJettbetoetb gegen bie guten

Sitten oetftie(3 unb toeldjet eintoanbftei unb 3ulaffig mat.

Sofott narii £tla|3 its Gefetjes etfchien eine fulle non fiommentaten.

Has 3ugangsoet3eidinis bet Beichsgetichtsbibliotheh toeift fut bie 3*it

oon Septembet 1909 bis Be3embet 1910 insgefamt btei3ehn Commen-

tate auf. fjietuntet toaten met oon Juben gefchtiebene, unb 3toat bie

Commentate oon fiofenthal, Pinnet, fulb unb IDaffetmann. fieute finbet

fich oon biefen btei3ehn Buchetn beifpielstoeife in bet Bibliotheh bes

jutiftifchen Seminats bet Uninetfitat Betlin neben ben Diet angefiihtten

jubifchen Rommentaten nut nodi bas Etlautetungstoeth non finget.

TTlan honnte im etften flugenblich uetfucht fein, biefen Umftanb auf

bie toiffenfchaftliche lOettlofigheit bet beutfdien Commentate 3utuch3u-

nofenth.al, Tieidisgefetj gegen ben unlauteten XDettbctoerb, 8. flufl., 1928, £eit-

toort S. V.
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fiihrerL Benn nadi allgemeinet Etfahtung getaten bebeutungslofe IDethe

ftets nadi rinet getoiffen 3*it in Betgeffenheit Sie toetben feltenet 3itiert

unb netfditoinben bann nadi einigen 3atlten gan3* Ulenn bie toiffenfchaft-

lictie puseinanbetfetjung beenbet ift, gelten fte als ubetholh Bei ben

beutfdien Etlautetungsbudietn 3um UIDS- non 1909 liegt es aber anbets;

benn eine juriftifdie puseinanbetfehung mit ihnen fanb ubethaupt nidit

ftatt. Bie 5. puflage non ,/Rofenthal" nom 3ahte 1922 14
) 3itiett non Sen

neun beutfdien Sditiftftelletn nut finger unb TTlenge15). Bet bishet be-

hanntefte fiommentat bes UtDS. hat fich alfo nidit bie TTluhe gemacht, bie

toiffenfchaftlidie TTleinung bet beutfdien Sditiftftellet an3ufiihten, 3U ihtet

puffaffung Stellung 3U netjmen obet fie gat als Stiitje bet eigenen TTlei-

nung huyuftellen. £t hat (Ich batauf befchtanht, fte tot3ufchtoeigen, Bas

ift bet Stunb, toeshalb im tDettbetoetbstedit bie jubifche £ehte allein ton-

angebenb tnutbe unb audi heute nodi immet ben ma^gebenben £influ|3

ausubt.

Bie Utfache fiir ben Etfolg bet jubifdjen fiommentate abet liegt toiebet

in Set Rehlame felbft begtunbet, bie bie Betfaffet unb ihte fiaffegenoffen

fut ihte Buchet 3U tteiben tou^ten. Sie toahlten hietfut nidit ben HJeg

bes Jnfetats, fonbetn mad|ten ihte Tlamen nor allem butch Betoffent-

lichung einet Un3ahl non puffat^en in hzn fadtfeitfchtiften bes TDett-

betoetbstechts behannt. In etftet Onie benutjten fie bie 3eitfditift

„7Tlathenfdiutf unb tDettbetoetb" fut bie ptopagietung ihtes Tlamens unb

ihtet Jbeen. Biefe 3eitfchtift toat bem beutfdien Sditiftftellet fa gut toie

nollig netfchloffen* Sie ftanb ausfchliefHidi untet jubifchem Einflufs, unb

non ben Beutfdien ham au|3 et £obe haum jemanb 3um tDott. pile ma(3-

gebenben Juben abet toie pinnet, 3fay, fiofenthal, fusangel, Golbbaum,

IDen3el/ Bollmann, ple*anbet-fiatj, Botnheim, ftieblanbet, £eoy unb

IDaffetmann finb mit 3ahlteichen Beittagen nettteten.

3hte puffat^e befchaftigen fidl ausnahmslos mit ben Stunbftagen bes

tDettbetoetbstedits, toie ettoa bet Bebeutung unb puslegung bes § 1 UtOG.

obet bet 3ulaffigheit non pusnethaufen, einet bet meift befptochenen

TTlatetien* Ba|3 foldje puffatje abet nodi einflufkeichet finb als nollftanbige

Etlautetungstoethe, etgibt flch aus bet Tatfache, ba|3 eine fadi3eitfdirift

an fidi fchon einen gtofkten £efetfcteis hat unb ubetbies natutgemap ein

Nut3et puffati ehet einen £efet finbet als ein biches Buch.

Biefe fjintoeife muffen geniigen, urn bie behettfchenbe Einflufmahme

bes Jubentums im TDettbetoetbstedit auf3U3eigen. £s fei abet nodi et-

14
J Bofenttial, a. a. 0., S. 7 f

.

15
j finger, fieidisgefetj gegen ben unlauteten XDettbetoerb, 4. flufl., 1911.

TTlenge, Ileutfdies pustjethaufstoefen, 1911.

U



tofihnt, ba(3 bet flnteil bet jiibifdien Otetatut mit ben lahten haum ge-

tinger getootben ift* Hie ma^geblidien 3eitfditiften toutben burdi fietaus-

gebet unb TTlitatbeitet gan5 non Juben betiettfdjt. 3n bet Otetatut ift

fpatet befonbets bet fiommentat non Callmann behannt getootben-

Die toiffenfdiaftlidie Beeinfluffung unb bie fut bie jiibifdien Sditift-

ftellet typifdie Stellungnahme 3U ben ein3elnen ptoblemen einigetma^en

etfdjopfenb an3ubeuten, toutbe X^zn fiahmen biefet fltbeit fptengen. £s

hann t\\zz nut in gan3 hut3en Gtunb3flgen auf bie jiibifctie Syftematih

unb itite folgen fut bas IDettbetoetbstedit in Sditifttum unb Bedit-

fptediung tyngetoiefen toetben,

Don natuttoiffenfdiaftlidiet Seite16) ift fdjon batauf aufmethfam ge-

madit tootben, ba|3 bet ]ube bei bet toiffenfdiaftlidien fltbeit eine be-

fonbete fotm bet fiaufalitatsmettiobe antoenbet, bie ben 3roech tietfolgt,

bie Binge, Ulefen unb Otganismen, alle menfchlichen Belange unb petfon-

lidjen Geftalten in fiultut unb Gefdjidite fotoeit als moglirtj in ilite Elemente

aufeufpalten, fie alfo ihtet eigengefetjlidien IDetteintieit 3U enthleiben 3U-

gunften einet abfttahten unb unotganifdien GefetjmalHgheit17)*

Bie Enttoichlung bes IDettbetoetbstedits im £aufe bet Jatjte liefett ben

Betoeis bafut, ba|3 biefe Tenben3 fidi nidit auf TTlatliematih unb Phyfik

befditanht, ba|3 fie tiielmetit bem gefamten BJitfcen bet 3uben in bet

TDiffenfdiaft eigentiimlidi ift Bie folge hiettion ift nollige Unbutdifirt)tig-

Neit unb Bettoittung bet Stunbftagen bes Bedits, bie itite Utfactie in bem

Syftem bet flbfttatiietung unb Spaltung allet Elemente bes HJett-

betoetbs hot.

Gefdiiditlidi begann biefet pt03e|3 bei bet Beftimmung bes Begtiffs bes

unfittlidien tDettbetoetbs. Bas BG- befiniette in Ubeteinftimmung mit bet

fluslegung bes biitgetliditeditlidien Begtiffs bet Unfittlidifceit, ba|3 audi

im tDettbetoetbstedit alles bas unfittlid] fei, toas gegen bas flnftanbs-

gefutil getedit unb billig benkenbet Bolhsgenoffen netfto^e.

Bie jiibifdien Sditiftftellet tiaben fidl mit biefem UnfittlidiKeitsbegtiff

eingehenb befdiaftigt, unb t\mbzi ttitt itite Untetfudiungsmettiobe bet

Biffeten3ietung unb flbfttatiietung hlat 3U Tage. Samtlidie jubifdien

flutoten ttennten izn Begtiff bet Baffe, bet Tlationalitat unb bet fteligion

non bem bet guten Sitten. So blieb nidits als eine ttieotetifdje Begtiffs-

beftimmung, bie flit bie Beditfptectiung unbtaudibat toat. Bie Bet-

toittung toutbe nodi ettiotit butch 3^ilinehs fluffaffung, bas Bedit fei

gegenubet bet Ettiih bas ettiifdie minimum.

lfl
) Ulillielm mullet, Jubentum unb TDiffenfdiaft, £eip3ig, 1936.

") mullet, a.a.O., 5.17, 37.
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tDie fidi biefes lebensftembe unb unotganifdie Ttennungsbenhen bis

heute nodi auf beutfdie Sditiftftellet austoitht, 3eigt 3. B, Baumbadi, bet

in jiingftet 3*it toiebet gefotbett hat, bzn Begriff ber Unfittlidiheit nadi

bet puffaffung bee ein3elnen Setoetbetteibenben felbft 311 beftimmen. Die

TTleinung biefes petfonenhteifes foil entfdieibenbe Biditfdinut fur bie

feftftellung fein, ob eine tDettbetoetbshanblung nodi mit ben guten Sitten

311 oeteinbaten ift obet niriit. Bamit fditeitet Baumbadi auf bem oon

bet jiibifdien Otetatut ootge3eidineten IDeg bet Eoslofung allet £ebens-

3ufammenhange toeitet. £t mact|t bos tDettbetoetbsted)t 3U einem Jntet-

effenfdiutj eines Stanbes unb la|3t bas Sdiutibebiitfnis bes haufenben

publihums oollig aus ^zn pugen.

Babei ift es fo einfadi, eine otganifdie Begtiffsbeftimmung 3U geben;

benn nadi unfetet puffaffung hann audi biefet Begtiff nut butdi bie

Jnteteffen bet Bolhsgefamttieit feine inholtlidie pusfiillung etfaliten, b. \\.

ein fjanbeln ift bann unfittlidi, toenn es bie Eebensinteteffen bet Gefamt-

heit gefahtbet So betialt biefet Begtiff feine Detbinbung mit alien Sctiuti-

toetten bet Beditsotbnung.

tDie bie puslegung bes § 1 UtOG. 3U einet Bettoittung hlatet Begtiffe

butd] Spaltung 3ufammengeliotiget £ebensfunhtionen fuhtte, fo btad|te

bie Syftematih bes IDettbetoetbstedits ftatt einet filatung bet TTlotetie

eine beifpiellofe Unfidietlieit in bet fieditsantoenbung, bie fdiliefMidi 3U

bem com Juben etfttebten J\z\ auslief, ba(3 hein Biditet ein Utteil otine

Stubium bet Commentate finben honnte. Bamit hatte bie jiibifdie Ein-

flupnahme ititen fjohepunht etteidit

tDie bie Syftematih ausfah, fei an einigen Beifpielen ge3eigt TTlan

ttennte ben Untetnefimet oon feinem 6etoetbebettieb unb oon feinet

fiunbfrijaft; man lofte ben Getoetbebettieb aus bet Bolhsgemeinfdiaft unb

oetfdiob bas J\zl bes tDettbetoetbs, bas in gegenfeitigem pnfpotn 3Ut

Ceiftung beftehen follte, unb beutete ihn als toittfdiaftlidien fiampf pllet

gegen pile. Bamit fatte man bas jubifdie tDettbetoetbspti^ip bem

beutfdien Bolhe aufgebutbet Bas tDettbetoetbstedit mat 3U einet tDiffen-

fdjaft jubifdiet fjanblet getootben. 3ut Sidietung biefes Syftems oetftieg

man fidl fobann 3U bet Betiauptung, ba|3 jebet pnfptudi batauf \\abz,

ein Utteil im Sinne bet „hettfdienben" Sptudiptazis 3U behommen.

Biefe Behauptungen bebutfen bet Begtunbung.

Tladi beutfdiet puffaffung bilbeten Setoetbebettieb unb fiunbenhteis

eine Eintieit. Ein Eingtiff in ben fiunbenhteis gait mitliin als Betletfung

bes Getoetbebettiebs unb mat untetfagt 18
). Es tiettfdjte bie pnfidit, ba(3

18
) £obe, Die Behdmpfung bes unlauteten IDettbeiDCcbs, £eip3ig, 1907, 5.116
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bribe in gegenfeitiget 3toechgebunbenheit ftunben, bie fid] audi mit bet

Einfuhtung bet Getoetbefteiheit nicht etlebigte, toie £obe annimmt19
).

6etabe bet Umftanb, bap nodi im lahte 1907 bie filage fiber unlautete

fionhutten3 haufig nut eine filage ubet bas Uafein bet fionhutten3 obet

beffet: ubet bas Uafein bes tDettbetoetbs toat, betoeift, ba£ audi

100 ]atite nadi Einfiihtung bet Getoetbefteitieit biefe beutfchgefchichtliche

fluffaffung in bet beutfdien fiaufmannfdjaft nodi flnethennung fanb. Hie

Getoetbefteiheit als 3ulaffungsfteiheit gab lebiglidi bie Tlloglichheit, butch

beffete £eiftung fiunben toetben 3U honnen, nidit abet bie Befugnis, ben

anbeten aus feinem fiunbenhteis mit alien benhbaten TTUtteln 3U net-

btangen. Die Getoetbefteiheit, toie fie gebadit toat, follte getabe bas

£eiftungsptin3ip an Stelle bes Bechts bet Gebutt unb bes Stanbes fetjen.

]ubifdi-libetaliftifdie IDiffenfdiaft hat es oetmocht, biefen 3toech um3U-

beuten unb im 3uge bet Enttoichlung jebe otganifdie IDittfchaftsauffaffung

3U befeitigen unb 3U 3etftoten. £s gab banach hein Bedjt am fiunbenhteis

unb hein T?crf|t am Getoetbebettieb. Statt beffen ethannte man bie pus-

ubung bes Getoetbes als flusflu£ bet allgemeinen, jebetmann 3uftehenben

fjanblungsfteiheit an 20
).

Das BG. ift biefet pnfidit nicht gefolgt. £s hat bet gefd|iditlid|en Ent-

toichlung Bediming gettagen unb fdjon ftiih ben „ausgeubten unb ein-

getiditeten Getoetbebettieb" als ein nadi biitgetlichem Becht gefchiihtes

abfolutes Becht im Sinne oon § 823 flbf. I BGB. angefehen 21
). Biefet

puffaffung hat fich M* T0eht3ahl bet beutfdien Schtiftftellet angefchloffen
22

).

IDenn biefe Bechtfptechung heinen befonbeten flngtiffen ausgefettf toat,

bann nut beshalb, toeil fie am £nbe bach nicht 3U toefentlich anbeten

Etgebniffen ham.

Bagegen ift bie jubifche Otetatut Stutm gelaufen gegen bie folgetungen,

3U benen biefe Gtunbftage bei bet Beftimmung bes Sdiuhgegenftanbes

bes DJettbetoetbstechts fuhtte.

Jn folgetichtiget Butchfiihtung bet batgeftellten Bechtfptechung enttjob

bas BG., izn natiitlichen Gegebenheiten entfptechenb, ^zn Schuh not

unlautetem tDettbetoetb bet Sphate bes Jnbioibualtechts unb fd|lo£ aus

bet Einheit oon Bolhsgemeinfchaft unb Getoetbetteibenben, ba|3 bie Bot-

fchtiften bes UtDG. nicht nut ein teinet Jnteteffenfchuh fiit bie Getoetbe-

tteibenben feien, fonbetn not allem audi bem Sdjuh bes haufenben

publihums unb bet IDahtung bes Bechts- unb tDittfchaftsftiebens 3U

19
) becfelbe a. a.O., 5.116.

?0
) Hofenthal, 3.flufL, 5.36f.; ebenfo lobe, a. a. 0., 5. 183 f.

21
) B63. 51, 375; 58, 29; 65, 213.

2i
) Dgl. 3. B. Planck, fiommentat 311m BGB., 4. fluf I., § 823, II, 1 f.
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bienen beftimmt fcten 23
). fieinethaltung bes Bethehts 3um Schuti oon

publiNum unb TTlitbetoetbet fei bet 3toech bes Gefetjes.

Biefe Bechtfptechung toutbe non jiibifdier Seite 24
) offen bebauett. Bet

2, Senat habe bie getabe Onie oetloten unb fei ben Bemuhungen bet

fiechtstoiffenfdiaft urn eine Mate Beftimmung bes toettbetoetbsteditlidien

Sdiutjgegenftanbes nidit entgegengehommen. 3m 3uge biefet Bedit-

fptediung gebe es batjet nut toenige „tichtige" Utteile 25
).

Tlacfi jubifdiet puffaffung 26
) gibt bie pllgemeinheit nut ben Boben ab,

auf bem fich bie tDettbetoetbet begegnen. „Bas publihum ift bas „Jn-
fttument", auf bem bet Getoetbetteibenbe fpielt Seine £eichtglaubigheit,

feine fteube am Senfationellen unb fein einfeitiges Jnteteffe an bet Be-

ftiebigung feinet Bebutfniffe fmb bie TTlittel, butdi tile fidi bie tDett-

betoetbet behampfen 28)."

Beutlidiet hann jubifdie IDiffenfdiaft bem jQbifchen fjanblet nidit untet

bie ptme gteifen, Sie ftellte ben jubifdien XOettbetoetbsgeift als ein3ig

moglidies ptuyip hin.

£ng mit bet Beftimmung bes Sdjutigegenftanbes bes MUG. hangt bie

filatftellung tion 3*oech unb Yxzl bes tDettbetoetbs 3ufammen. Biefe

im toefentlidien ethifdje ftage hat eminent ptahtifdie Bebeutung bei bet

Ulettung bes 3um tDettbetoetb benutjten IDetbemittels, Bon ihtet Beant-

toottung toitb alfo nidit 3uletjt bie pbgten3ung bes lauteten tiom unlau-

teten IDettbetoetb abhangen. IDenn bie jubifdie Otetatut nun biefe ftage

bat]in beanttoottet, ba|j als 3^1 alien IDettbetoetbs „bet ft amp f bet
fionhuttenten gegeneinanbet mit bem metit obet toeniget

offenen 3iel bet Betniditung" 27
) an3ufehen fei, fo mu£ biefet Sat^

nottoenbig ben Sdiutj bes Gefetjes in fein Gegenteil nethehten. pis

lauteten TDettbetoetb mu|3 man bann bie Gefchaftspta*is bes Gfiettotianb-

lets, bes Botfenjuben unb bes 3instoudietets anfehen, bie bei jebem

Gefdiaft nut bie Chance fehen, ihten Pattnet 3U netniditen. Bet IDett-

betoetb toitb bei folchet 6tunbtenben3 3U einem filaffenhampf bet Ge-

toetbetteibenben. Jebes Gefuhl bet Gemeinfamheit fehlt

3iibifdies Bechtsbenhen gelangt audi hiet 3ut Betfchatfung beteits oot-

hanbenet Spannungen, anftatt bas fiecht 3ut Ethenntnis izt butdi bie

gegenfeitige pbhangigheit begtunbeten Gemeinfchaft 3u nutjen. Bas
Jubentum ptohlamiett oielmeht einen moglichft unbefchtanhten fiampf,

«) W53.134, 316.

24
j Callmcmn, Her unlautere HJettbetDerb, 2. flufl., 1932, 5. VII.

*5
) Derfelbe, 5. 44.

2«) fcetfelbe, 5. 43.

27
j Callmann a. a. 0., 5. 23.
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bet in feinen TTlitteln erft fjalt madit not bet Tut lies ftemben Untet-

netimens. Beffen Stfitoelle batf alletbings nidit ubetfd)titten metben, benn

fonft honnte bet jiibifdie fjanblet felbft geftott toetben. Hie Btanb-

mathung jiibifdiet Gefdiaftsptasis obet gat bet Betgleidi mit bet Giite

feinet £t3eugniffe ift bestjalb uetboten unb netftopt toie fdjon bie blofk

Tlennung feines Tlamens nad] flnfidjt alter fiommentatoten gegen bie

guten Sitten, otine fiiichfidit batauf, ob bas Gefdjaftsgebaten oettoetflidi

ift obet nidit.

Biefe Gebanhen baute man 3ielbetou|3t aus 311 einet fyftematifdien Tat-

nung bes jubifdien fiaufmanns* TTlan lehtte, es fei un3ulaffig/ bie ptioaten

Dettialtniffe bes Ettoetbsgenoffen, insbefonbete feine Religion, ttaffe obet

Tlationalitat in ben IDettbetoetbshampf hinein3U3iehen, unb be3eidi-

nete einen tDettbetoetb, bet bet Bemashietung bes Gegnets audi

im Jnteteffe bes publihums biente als „pattiotismus bet eigenen

Tafdie" 28
), £s ift be3eidinenb, ba|3 bei bet Betjanblung biefet Ttiemen bas

Ptoblem auf fdjeinbat unpolitifdiem Gebiet ausgefoditen txritb, unb fo

bet Sdiutf bes Raffegenoffen nidit aufmlidi ethennbat in Etfdieinung ttitt.

So ftellt man nidit bie ftage, ob bie Be3eidinung als 3ube un3ulaffig ift,

fonbetn ftagt, ob bet fjintoeis auf bie fluslanbeteigenfdiaft eines Untet-

netimens butdi ben fionhuttenten gegen bas Gefetj oetftojie. So tatnt

man ben raiffenfdiaftlidien Sdiutf bet jiibifcfien fiaufleute felbft in betfelben

IDeife, toie man beffen eigene Tatnung untetftiitjt Urn bie flufbedmng

jebtoebet TTli^ftanbe 3U oettjinbetn, netfteigt man fidi fobann 3U bet Be-

tiauptung, bie teditlidien unb tatfadilidien Bettialtniffe feien ubettiaupt

otine Bebeutung, auf fie homme es nidit an, unb bestialb fei audi bei pn-

ttitt bes tDahttieitsbetoeifes itite Tladiptiifung butdi bas Getidit aus-

gefdjloffen. Bet flnttitt bes tDatitheitsbetoeifes fei folglidi audi fdion

un3ulaffig28)
29

).

Tladi biefet toillhutlidien Ttennung allet Elemente bes IDettbetoetbs

mat ein finngema(3et, 3toechgeteditet pufbau einet XDettbemetbstoiffen-

fdiaft unmoglidi gemotben. So blieb jebet Betfudi in biefet Riditung, bet

gelegentlidi oon beutfdiet Seite gemadit toutbe30), Stiichtoeth. Bie Biel-

faltigheit bet flnfiditen unb bet Tllangel einet foliben Gtunblage etftichte

jebe fltbeit im fieime. Gelangte bas IDetN ttotjbem 3ut Bollenbung, fo

btadite es allenfalls eine 3ufammenfaffung bet beftetjenben Otetatut

unb bet Sptudipta*is unb netmelitte bie 3atillofen TTIeinungen unb Be-

gtunbungen urn eine neue.

28
J Dorntirim in „THathenfdiutj unb tDettbetoetb", 1932, 5.292.

29
j Dgl. audi Callmann, a. a. 0., §1, flnm. 66.

30
) Dgl. ben fiommentat uon Baumbad], 1929.
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IDenn es abet bem IDiffenfdiaftlet unmoglidi mat, eine folate flnotb-

ruing bes Stoffes aetbunben mit einet lebensnahen fluslegung bes Ge-

fetjes 3U etteiriien, fo foann aon bet pta*is eine folgetiditige Bedit-

fptectiung audi nidit ettoattet toetben. Die 3*tfplittetung unb fluflofung

bet Stunblagen bes IDettbetoetbstedits marine es bem Bidjtet unmoglidi,

tion fidi aus eine £ntfct|eibung 3U finben. £s blieb itim nidits anbetes

iibtig, als bie Entfdieibung bes £in3elfalls ben atlein h^tfdienben jiibi-

fdien fiommentaten 3U entnetimen. So gibt es haum Utteile, bie nidit

bie Commentate oon Bofenttjal, fulb unb Pinnet 3itieten. Tlorfj im 3ahte

1936 fanb fidi bet fiommentat oon Bofenttiat auf bem Biditettifdj bes

fiammetgetidits.

£s toiitbe bem 3toech biefet ptbeit toibetfptedien, toollte man biefe

jubifdi beeinflu^ten Utteile ein3eln anfutiten. Sotoeit fie nidit bie 6tunb-

ftagen betteffen, la^t fidi ein typifdi jiibifdiet £influ£ audi nut untet

Sditoietigheiten nact|toeifen. Ubet3eugenb ift bet fiaufalitatsnaditoeis

tDotil am beften an fianb politifcti obet toeltanfdiaulidi bebeutfamet Ent-

fdieibungen 3U etbtingen. Diefe finb abet eigenattigettoeife haum net-

offentlidit unb befptodien tootben. Ulenn man beifpielstoeife im Stidi-

toottaet3eidinis bet Commentate untet „3ube" nadifd|lagt, fo finbet man

ba3U allenfalls bie Bemethung, ba|3 jebet, bet bas Bilb eines 3uben 3eigt

obet im fionhutten3hampf bie jubifdie Baffe bes fionhuttenten ettoatint,

beleibigenb im Sinne tion § 185 St6B, hanbele, fidi fdiabensetfatjpfliditig

nadi § 826 B6B. madie, unb ba|5 gegen itin bie Untetlaffungshlage nadi

§ 1 UtDG. 3ulaffig fei. Biefe Beditfptectiung ift audi heute nodi nidit

ubettounben. IDit finb heute offenet unb hetniget in unfetet flusbtuchs-

toeife getootben. Biefem 3ug bet 3*it hat bie Beditfptectiung abet nodi

nidit Bediming gettagen. IDie toutbe es tootil mandiem etgetien, toenn

et fidi ba3u oetleiten lie£e, tion einem 3uben 3U fagen, ba|3 et ein IDudietet

fei, anftatt 3U fagen, ba£ biefet 3ube 3U t\o[\z 3infen genommen habe.

faft bie gefamte ptosis toutbe in biefem fall nodi toegen fotmalbelei-

bigung befttafen.

In toeldiem Triage bie Beditfptectiung bes obetften beutfdien Getidits

in pnlehnung an jubifdie 3roech-3utisptuben3 geftanben t\at, mag ein

IDott bes behannteften jiibifdien fiommentatots betoeifen. Bofenttiat fagt:

„Seit mehteten 3at|ten beftetit ein tiefet unb teinet 3ufammenhlang

3toifdien bem, toas ict| fut unfet tDettbetoetbstedit etfttebe, unb bet

3ubiNatut bes 2. 3toilfenats bes Beidisgetidits." 31
) Diefe einmal ge-

toonnene Pofition fudite et bann auf bie gefamte beutfdje Beditfptectiung

31
) fiofenttial, 8. flufl., Dortoort S. V.
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mit bem programmfatj aus3ubetinen: „Bie beutfdien fiiditer fragen 3U

toenig nad| ber pntoartfdiaft, Die bie parteien auf Grunb ber hettfdienben

Sprudiprasis \\abzn. Bie parteien biirfen ertoarten, ba|3 bie T?i(±|tet Sen

pro3ep untet tDalirung bet Ttabition entfdieiben." 32
) £r \\at\z etirlidier

gefagt, ba|3 roeniger auf bie h^tfchenbc 5prudipra*is als auf bie buret]

itin nerhorperte friitier h^rfdienbe literarifdie pnfid|t ab3uftellen fei.

Troti biefer jubifdien SelbftDerherrlictjung bleibt aber fefouftellen, ba|3

ber 2. Senat heinesroegs immer fiecfit im jubifdien 6eift gefprodien \\a\.

UJie bereits betont, hat bas RG. bie pbftratiterung unb puffpaltung ber

tDettberoerbselemente nidit mitgemadit. £s ham fo 3U Urteilen, mie fU

heute nidit beffer gefallt roerben honnten, roeil fie es ebenauf bie organifdien

3ufammentiange non BJettbetoerb unb Bolhstum abftellen. £s fei tyzxfut

ein Urteil 3itiert, bem folgenber Sachoerhalt 3ugrunbe lag:

Bie filagerin oertrat als Befitierin 3roeier pn3eigenblatter in einer roeft-

beutfdien Stabt feparatiftifdie Jntereffen. Ber Behlagte, ber am gleidien

Ort eine Tages3eitung h^tausgab, marnte bestialb bas publicum nor ber

filagerin unb toarf ihr offentlidi itire lanbesuerraterifdien Umtriebe nor.

Bas fieidisgeridit toies bie filage mit ber Begrunbung ab, ba|3 biefe Be-

3iditigung, ba fie auf tDahrheit berutie, audi &&nn nidit gegen bie guten

Sitten nerftb^t, menn bamit gleidi3eitig eigene geroerblidie Jntereffen ner-

folgt roorben fein follten.

Ba|3 biefe Entfdieibung riditig ift, bebarf heiner roeiteren Begrunbung;

benn 3U unterfudien, ob neben einem foldien ungeheuren Borrourf audi

geroerblidie Jntereffen auftaudjen, ift an fidi fd|on fdiief. Bas 3ntereffe

bes £in3elnen in fjinfidit auf bas 6an3e ift audi nam geroerblidien Stanb-

punht aus gefetien mit bem Bolfcsgan3en bergeftalt nerbunben, ba|s eine

Bifferen3ierung un3ulaffig ift.

3u biefer Entfdieibung fdireibt ber Jube plesanber fiatj
33

): „Biefe

filageabmeifung fuhrt ba3u, ba|3 bie Politih in bie fieditfprediung hinein-

getragen roirb." pis ausgefprodien ftaatsfeinblidi betradite eine gan3

uberroiegenbe TTleh^atil bes beutfdien Bolhes audi biz fiommuniftifdie

Partei unb beren preffe. „ffio rourbe es nun eigentlirii hinfuhren, roenn

eine beliebige biirgerlidie 3*itung, nan ber beutfdien 3*itung' bis 3um

,Borroarts' bas publicum ebenfo roarnt, in ber /Roten fahne' pn5eigen

auf3ugeben?"

32
)
Geroecblichet fieditsfdiuti unb Urt|.-ftedit 1928 5.245ff. (puff. o. 3fay, in toeldiem

Hofenttial 3itiert urirb).

33
) fcagen bet neditsptajis 1929 5.12, 13, foroie 62, 63.
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Diefe fititih Ififit bie 3erfet^enbe Tfitigheit bes 3uben fdilagliditattig t|er-

uottteten. Benn hto begnugt er ficti nict|t mit toiffenfdiaftlichet fjaat-

fpaltetei, fonbetn betatigt fidi untet bem Bechmantel toiffenfdiaftlichet

ptbeit betou|3t als politifdjet pgitator. Das toat „objehtioe" Uliffenfdiaft!

fjiet toitb audi fclat, 3U toelchem 3raech Diefe gan3e puflofung alter IDett-

betoetbselemente betrieben tootben ift. Sie biente in BJahtheit nut bem

3iel bes Jubentums felbft puf bem Gebiet bet XDirtfchaft half bie BJiffen-

fctiaft bem jiibifdien Pjanblet bei feinen Gefdiaften, in bet politih getoahtte

fie einet Untethohlung bet Staatsgetoalt toeitgehenben Schuh/ unb in bet

Uliffenfdiaft felbft madite fie cine aufbauenbe ptbeit butctj it|t 3etfetjenbes

Ttennungsbenhen unmoglid].

3um Betoeis fut ben Sd|ut| bes jiibifdien Pjanblets butdi jiibifdie

Uliffenfdiaft fei nodi auf einen puffatj oon fiofenthal nettoiefen 34
). £t

aufmt fid) batin 311 bet Stage bet 3ulaffigheit bes Ulatennadifdiubs bei

Saifon- unb Jnoentutausoethaufen, einet ptahtifch bebeutfamen ftage,

bie immet toiebet jubifdie Sditiftftellet 3U neuen fiujktungen angetegt hat.

Das Ptoblem bes pusoethaufs toat butdi bie Gefetjesnooelle uom
3atite 1909, bie bas Betbot jeglidien Tladifdiubs ausfptadi, an fidi etlebigt.

Diefe Botfriitift toat bem jiibifdien Pjanblet hochft unbequem, benn nodi

heute ift bet pusoethauf als TTlittel bes fiunbenfanges bas beliebtefte

IDetbemitteL 3n BJahtheit hanbelte es fidi 3ubem niriit einmal urn toithlidie

„pusoethaufe", fonbetn urn gefudite Gelegentjeiten, Schunbtoate 3U fdiein-

bat billigen Pteifen bem Publicum auf3ubtangen. IDenn fut biefe pus-

uetkaufe bet IDatennadifdiub ausgefchloffen toat, beftanb bie Gefaht

eines netminbetten tDatenumfatjes unb bamit eine Betminbetung bet

Detbienftdiancen. Urn biefet Gefaht 3U begegnen, netftieg fidi fiofenthal

entgegen bem hlaten IDottlaut bes Gefetjes 3U bet Behauptung, biefe ptt

pusaethaufe fei heinet Befchtanhung untettootfen, iht fei eine ooll-

fcommene pusnahmeftellung eingetaumt. Pjietfiit fptedie nicht 3uletjt bie

„pnfchauung" unb bas btingenbe Bebutfnis bes Bethehts.

Ulan batf in BJiitbigung biefet Thefen toohl bie feftftellung tteffen, ba|3

bie jubifdjen Biidiet geboten fmb aus bem Geift bes jiibifdien Pjanblets,

beftimmt, feinen 3*oechen 3U bienen. Sie finb nichts anbetes als pusbtuch

jiibifdiet Gefchaftsmotal mit ihtem „Ptimat bes £ttoetbs3toechs" 35
)-

Bet Umbtuch bes Jahtes 1933 hat bishet im Schtifttum bes BJett-

betoetbstechtes haum eine flnbetung bet gtunblegenben pnfiditen t\ztbzi-

34
) madunfdiuti unb tDettbetoetb, 1909, 5.217.

35
) Sombatt, a. a. 0.5. 155.
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3ufiitiren oermod|t. Gerabe in ben beiben behannteften IDerhen bes

fflettberoerbsredits, bem fiommentar oon Baumbadi (1936) unb bem oon

Beimer (1933, 1935), finben fidi flnfiditen, bie auf bem 3erfet}enben

£influ|3 jiibifriier Sdiriftfteller jebenfalls inforoeit berutien, als fie eine

umfaffenbe organifdie Tleuocbnung bee Grunblagen bes tOettberoerbsred|ts

oermiffen laffen. Diefe feftftcllung roirb in ihrer Bebeutung aud) nict]t

babutcli lierabgeminbert, roenn man babei bis 3um Beroeis bes Gegen-

teils 3ugeben roirb, ba|3 es fidi urn eine unberou(3te Ubernalime jiibifdien

Gebanhenguts hanbelt, bie auf bie ber friitieren tDeltanfdiauung ent-

fpredienbe Berhennung ber Bebeutung ber Baffe unb auf bie bestialb

fehlenbe raffenhritifdie Stellungnatime 3uriich3ufutiren ift.

Baumbadi 36
) beftimmt audi heute nodi ben Begriff ber „guten Sitten"

im Hlettberoerbsred|t nadi bem flnftanbsgefiitil bes oerftanbigen Burdi-

fdjnittsgeroerbetreibenben. Beimer billigt biefe pnfidit unb halt Baumbadjs

Begriffsbeftimmung fur „burd|aus befriebigenb" 37
).

Jnbeffen empfinbet Baumbadi 36
) bei biefer feftlegung felbft offenbar

ein leifes Unbehagen, roenn er einfdiranhenb fagt, ba|3 aber bas nidjt

anftcinbig fein honne, roas bas Bolh in feiner tiberroiegenben TTletirtieit als

unanftanbig empfinbet, roenn es heute audi eine beftimmte Erroerbsfclaffe

fiir anftanbig halt*- & hommt bamit bem Ergebnis ber organifdien

Betraditung natie. £s hanbelt fid) i\\zxbz\ aber gar nidit barum, ob eine

fiompromifHofung oielleidit audi Unbilligheiten oermeiben harm, fonbern

urn bie hlare Erhenntnis unb folgeridjtige Burdiftihrung ber fidi &us bem
5iel ber gefamten Bed|tsorbnung ergebenben allgemeinen Grunblagen bes

IDettberoerbsredits.

£s fei in biefem 3ufanunentiang audi hingeroiefen auf bie Erlauterung

Baumbadis 3um Begriff bes Sdiut^gegenftanbes bes tDettberoerbsredits,

£r fiilirt aus: „Bas TDettberoerbsredit regelt ben tDettberoerb. £s roill

beffen Sauberheit fidjern. Bie pllgemeinheit befinbet fidi nidjt im IDett-

beroerb. freilidi hommt ihr bie Cauterheit bes Gefdiaftslebens in hodjftem

TTla^e 3ugute, aber besroegen barf nod| nidit bie flllgemeintieit ober ein

beliebiger Bolhsgenoffe Schuti oerlangen. Bas IDettberoerbsredit ift bas

5onberred|t einer Berufshlaffe, ber Sdiuti ber pllgemeinheit ift eine Tleben-

roirhung, nidit unmittelbare UJirhung. Barum hommt es nidit barauf an,

ba|3 bie fHlgemeintieit benad|teiligt ober irregefiitirt roirb. Barum hann

36
) Baumbadi, 1936, 5.19.

:}7

) Beftner, IDettbetoetbs- unb IDater^drfientedit, Berlin, 1933, 1935, 5.69.
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audi rin burdiaus erlaubter tDettberoerb bie IDare 3um Sdjaben ber

pllgemeintieit uerteuern 38
).

Ba|3 biefe puffaffung unb bie non Baumbadi als ririitig erhannten

folgen mit unferem fieditsbenhen nidit oereinbar finb, ift uberfliiffig 3U

fagen. Beimer fpridit bei biefer frage eine Selbftnctftantilictiheit aus, roenn

et fagt: „Sdiutjgegenftanb ties XDettberoerbsredits ift audi bie pllgemein-

heit. Ber "Riditer hat bestialb bei Sdiliditung jeben Streits Die Jntereffen

ber pllgemeintieit mit 311 beruchfiditigen unb bie Jntereffen untet

Umftanben mit benen bet Stteitpatteien ab3uroagen 39)."

Urn fo metir ift man erftaunt, 3U tefen, ba£ getabe Beimer fein Bud|
nod| im Jatire 1935 bem Bolljuben Jfay roibrnet. Beimer bietet benn audi

in einer anbeten entfdieibenben frage ein Beifpiel bafur, toie gefatirlidi

jubifdie puffaffungen nodi immet im heutigen rDettberoerbsredit fort-

roirfcen. £r fdireibt bei ber Betianblung bes Jubenboyfcotts 40
), biefer

Boyhott fei felbftnerftanblidi fittenroibrig, roeil er, roenn gegen bie fion-

feffion geriditet, einen nidit 3umutbaren fionfeffionsroeriifel forbere,

roatirenb er als Befcampfung ber Baffe entroeber hzn Baffenroedifel, alfo

etroas Unmoglidies, ober bie pufgabe ber Berufsftellung, alfo roieberum

etroas Un3umutbares nerlange. 3um Beleg fiir bie BiditigKeit feiner

TFleinung 3itiert er ben Juben Callmann. Ein fiommentar ift audi hto

roieber uberfliiffig.

Sdilie^lidi fei t\hx nodi auf einen puffatj Baumbadis 41
) aerroiefen:

„Bolfctieit unb aergleidienbe Ulerbung". Baumbad] ftellt hiccin bie frage,

BJann ift ein Unternetimen beutfdi? £r beantroortet fie u. a. mit bem Satj:

„£in TTlerhmal fdieibet aon nomherein aus: Die Stammes3ugetiorigheit

Beutfdies Unternetimen ift t\\zt nur ein reidisbeutfdies. Ber Gegenfatf ift

nidit „frembftammig", fonbern „auslanbifdi".

TTlan follte berartige IDenbungen bodi forgfaltig uermeiben. Biefer

Satj hann nur 3U leidit als Ttiefe 3ur Tarnung jiibifdier Pjanbelsintereffen

ausgelegt roerben. Ber fjintoeis barauf, bafj es pdi nur urn bie frage

tjanbelt, roann ein in Beutfdjlanb betriebenes Unternetimen beutfdi 3U

nennen ift, im Gegenfatf 3um auslanbifdien in Beutfdilanb betrtebenen

Unternetimen, lapt 5roar erhennen — unb ber Berfaffer betont bies auf

Seite 262 nodi ausbriichlidi —, ba|3 es itim nur auf bie pbgren3ung oon

reidisbeutfdien unb auslanbifdien Unternetimen anhommt. pber audi

88
J Baumbadi, 1936, a. a. 0. S. 16.

39
j Helmet, a. a. 0. 5. 74 f.

40
J fieimer, a. a. 0. 5. 559.

41
) lTlarhenfdiutj tint) HJettberoecb, 1934, 5.261.
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toenn et trie pbgten3ung 3toifchen jiibifchem unb beutfchem Untetnehmen

betou|3t unetottett lie^, fo mu|5 bennoch ettoattet toetben, ba|3 alle TTlog-

lidiheiten flit Tnif3oetftanbniffe urn bet filatheit toillen oetmieben toetben.

liberties mu|3 getabe Die getoahlte Ubetfdjtift lies puffahes 3U tier pn-

natime fiihten, ba|3 es bet Betfaffetgetabe auf bie nolhifdie 3ugehotigNeit

abftellen toollte.

Es toitb abet audi keinem Bolhsgenoffen einleuchten, ba|3 es iibettiaupt

moglirfi fein foil, ben Begtiff „beutfches Untetnehmen" ohne gleid^eitige

puseinanbetfetjung mit bet Jubenftage 311 faffen. Untet bem beutfdjen

Untetnehmen uetfteht bet einfadie Bolhsgenoffe eben getabe ein „beutfdi-

atifdies" Untetnehmen, unb et toitb es ablehnen, bas IDott „beutfdies"

hiet nut im Sinne non „teichsbeutfdjes" 3U gebtauchen. Eine abfttahte,

ftaatsbiitgetliche Botftellung „beutfd|es" Untetnehmen hat bas haufenbe

Publicum nidit, fonbetn butd] bie pufhlatungsatbeit bes Tlationalfo3ialis-

mus eine oolhliche unb betont taffenma^ige. pbet eine foldie Betiich-

fichtigung izx Jnteteffen bet pllgemeinheit lehnt ja Baumbach ^ben ab.

Es nimmt bestjalb Kaum nod] tounbet, toenn es in bem angegebenen

puffah toeitet h*i£t 42
), ba£ bie oetgleidjenbe IDetbung nie auf bie fiaffe

Be3ug nehmen butfe; benn bies fuhte ins Ufetlofe. TTlan mii(3te bann auch

bie pnptangetung toegen bet Beligion, bet politifchen Gefinnung (teah-

tionat, libetaliftifch, mat*iftifdi), bet Ehe- unb fiinbetlofigheit, bes Eebens-

toanbels 3ulaffen. Es lage abet lebiglid] bet Staatsfuhtung ob, 3U tegeln,

toet in Beutfchlanb toettbetoetblidi tatig fein batf. 6an3 abtoegig betufe

man fid] auch batauf, ba£ bie neuete Bechtfptechung Ubetall bie Jnteteffen

bet pllgemeinheit iibet bie bes Dnbioibuums ftelle, fjintet bem Sah

„6emeinnuh geht not Eigennutf netbetge fid] jebod] hSufig bie nachte

Selbftfucht Bet toahte 6emeinnuh h&be ben Botteil bes gan3en Bolhes
im puge, bet abet uetlange ben Schuh bes puslanbets, bamit nicht bet

Beutfche im puslanb fdiutjlos toitb,

Bei biefen Sahen toitb man an hzn oon Botnheim geptagten Begtiff

„Pattiotismus bet eigenen Tafche" etinnett. Es ift oben auf Seite 15

hetootgehoben tootben, ba{3 es getabe nadj puffaffung bet jiibifchen

fiommentatoten bes mettbetoetbstechts nid|t 3ulaffig fei, bie ptinaten

Bethaltniffe bes IDettbetoetbsgenoffen, insbefonbete feine "Religion, fiaffe

obet Tlationalitat in ben BJettbetoetbshampf hinein3U3iehen.

") a. a. 0. 5. 263.
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£s rourbe tieroorgetioben, ba|3 tiiefe jiibifdie puffaffung 3uc fyftemati-

fdien Tatnung lies jiibifdien fiaufmanns fiitirte, toeil fie bie Branb-

marhung jiibifdier Gefdiaftspra*is unmoglidi madite. "Die uon Baumbacfi

audi nacii 1933 roieber uertretene puffaffung, Die intialtlidi ausfiitirlidi

angegeben roorben ift, ift ein htarer Beroeis fur meine Behauptung, bafi

audi h^ute nod] bie Uberfrembung tier beutfdien IDifferifdiaft burdi

juMfdjes Gebanhengut nidit befeitigt ift. Has an fidi riditige Gefiitil ba|3

es un3ulaffig fein mufj, mit Grunbfafien ties Tlationalismus lebiglidi 3U

eigenem Dorteil ftefclame 3U treiben, triibt ben Blich fur bie jiibifdie Ge-

fat|r. Her beutfctie tDiffenfdiaftler, ber objehtiu fein roill, fctyebt bas

problem fdieinbar audi feinerfeits auf ein unpolitifriies Sebiet unb uer-

hennt babei uollhommen, ba(3 er in feiner IDeife 3ur Tarnung jiibifdier

fjanbelsintereffen mittiilft, roie es ein frembraffiger Sdiriftftelier felbft

nidit beffer tun Nonnte.

D- Die £ehre bet Dergangenheit fut Den Tleuaufbau

bes tDettbetoerbsredits-

pm Sdilu^ biefer Betraditung jiibifdien Gebanhenguts fei nodi hur3 bie

pufmerhfamheit auf bie geiftigen Grunblagen ber jiibifdien Erhenntniffe

hingeroiefen, roobei id| midi auf pusfiitjrungen unb Prin3ipien 3roeier

Juben befdiranhen hann. Bofenthal fet^t als leitfatj an izn fiopf feines

fiommentars bas TBort Bifraelis: „:idi getiorctie nur meinem Jnftinht, ber

trttgt midi nie 43)/' Tladi biefem Prin3ip ift alfo ber „bebeutenbfte" fiom-

mentar bes Hlettberoerbsredits gefdirieben roorben. £r ift nadi eigenem

Eingeftanbnis ein Sefuhlsprobuht bes feinem Ghettofctjichfal uertiafteten

Juben. Sein fiaffegenoffe Jfay beftatigt bies in nollem Umfang mit ben

DJorten: „TTlan merht, ba£ biefe Satje (mit Be3ug auf einen puffati

Bofenthals) nidit ein Probuht bes Benhens, fonbern rein gefuhlsma^iger

Erfaffung finb
44)." £r fatirt fort: „man fieht, Bofenthal fdireibt balb fo,

balb fo, bas ift fur einen TTlenfdien, ber rein impreffioniftifdi fdireibt,

nidit roeiter uerrounberlirii44)."

Ber gleiche Bofenthal burfte oon fidi betiaupten, ba$ 3toifdien feinen

Jbeen unb ber Beditfprediung bes Beidisgeridits feit langem ein tiefer

unb reiner 3ufammenhlang beftanbe. Ein fiommentar t|ier3u eriibrigt fidi

roieberum.

43
J DoctDott 5. 8. fluflage 5. V.

44
) Getoerblictiet fieditsfdiut} u. Urheberrecht, 33. Mrgcmg, 5. 245 ff.
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Biefe 3itate 5eigen / ba|3 bie fltbeit 3ut £autetung unb Saubetung bes

beutfdien ftedits auf bem Gebiet bes getoetblidien fteditsfriiut^es nun nidit

bamit etlebigt fein hann, bie jiibifdien Sditiftftellet 3U negieten, in bem

Glauben, bamit fdjon bzn jiibifdien £influ|3 befeitigt 3U h&ben. TTlan

toiitbe auf biefe fltt nut bie jiibifdien Tlamen befeitigen, jiibifdie 3been

abet toeitettouriietn laffen. Destialb etfdieint es audi foeinestoegs als

austeidienb, bei Betfudien, bie Gtunblagen bes IDettbetDetbstedits neu

feftjulegen unb 3U beftimmen, nut beutfdie Sct|tiftftellet 3U 3itieten unb

an bet jubifdien £itetatut aotbei3ugetien. Bie Gefatit, mit bet pnfidit

beutfdiet Sditiftftellet jiibifdies Gebanhengut 3U iibetnetimen, ift bei biefet

ptbeitstoeife 3U gtopL Getabe bie gefriiiditlidi begtunbete Bottiettfdiaft

bet Juben unb bie ttbetftembung bet beutfriien IDiffenfdiaft bes unlau-

teten IDettbetDetbstedits butdi jubifdies Gebanhengut la£t eine htitifdie

fluseinanbetfetjung mit ititen Ttjefen unetla^lidi etfdieinen. Has ift bet

ein3ige ITlangel, \)zn bie hiit3lidi etfdiienene fltbeit aon Tlettetet45) auf-

toeift, bet in izt Ethenntnis bes Ptoblems ein neues Syftem bet Gtunb-

lagen bes IDettbetDetbstedits aufbaut Jn bet folge3eit toitb niemanb

an biefem BJeth aotbeigehen honnen, bet fict) lehtenb, letnenb obet

tiditenb mit bem IDettbetDetbstedit befa^t46
), fut fpatete fltbeiten

toitb man jebodi auf eine taffenhtitifdie tDiitbigung bet Don beutfdien

Sditiftftelletn oetttetenen Bnfiditen toegen bes ubettagenb jubifdien

Einfluffes nicht uet3iditen honnen. Benn es beftetit immet bie ITloglidiheit,

bafi biefe pnfidit — 3ugegeben: im 3txieifelsfall unbetou(3t — einem

jubifdien IDeth entletint tootben ift unb auf biefe HJeife jebenfalls tat-

fad|lidi typifdi jiibifdies Gebanhengut toeitet aettteten toitb.

IDegen bet aolligen Betjubung bes IDettbetDetbstedits toitb eine foldie

Ptufung alletbings gto^en Sditoietigheiten begegnen. TTlit toill es bes-

halb 3utjetlaffiget etfdieinen, auf eine all3u ftathe Betiichfiditi-

gung bet oothanbenen £itetatut iibethaupt 3U uet5iditen

unb bei bet toiffenfdiaftlidien Tleuotbnung allein bie

Stellung bes Tlationalfo3ialismus 3um tDettbetoetb als

fiidjtfdinut 3U netimen.

Bei bet tDiitbigung bet £in3elftagen follte man nicht uetfaumen, bie

pnpdit bet gefunben haufmannifdien Ptosis, toie fie (ich in ben Entfdiei-

bungen bes IDetbetats bet beutfdien tDittfdiaft hunbtut, toeitgehenb 3U

betuchfiditigen. Bern ftetit nicht entgegen, ba£ bie Getidite aus Bedits-

45
) flllgemeine Gtunblagen eines beutfdien Udiebettedits, Berlin 1936.

46
j Culemann in JID. 1936, 3525.
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gtunben, trie fid] mit unfetet tDeltanfdiauung bechen, eine anbere £nt-

fdjeibung tteffen. Denn felbftoerftanblicti fmb biefe Entfdieibungen bes

Ulerberats unb neuetbings bie Gutactiten bes Sonbetausfctiuffes fur Ulett-

betoetbsftagen im £in3eltianbel heme prajubi3ien. Sie follten abet als

roettnolle unb beactitlidie ftidiifriinut nan ben Setiditen ausgetoettet

toerben*

TJenn nut bei 3ufammenatbeit alter heute im IDettbetoerbsredit tatigen

Stellen harm bas 3^1 erreidit roerben, em tDettbetDerbstedit 3U fctjaffcn,

bas ben Bebutfniffen bes beutfctien fiaufmanns, bem Sctiutj bes lauteten

fjanbels unb" ber Sickening ber Dolhsgenoffen not unlautecen Fjanblern

bient.
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